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Die Erfindung bctrifft vor allem tin rasches, 
wirksames  und  biliiges  Verfahren  zur Vcr- 
bindung rohrforrniger Stucke, odcr Teile rohr- 
fdrmiger Stucke, die teilweise axial incinaader 

5 eindringen. 
Zur Heistellung solcher Verbindungen wurden 

bisher Befestigungs- oder Einsteckelementc wie 
Bolzen, Muffen, Schrauben, Kehlungen und/oder 
andere ahnlich wirkende Elcmente verwendet. 

to Oder es wurde cine Dnickkraft einwirken gc- 
lasscn, durch welche die miteinander in Be- 
running stehenden Flachen fest aneinander- 
geprefit werden, wobei dieses Mitt el im Zu- 
sammenwirken mit dem Prcflsitz dcr ineinander- 

13 passenden Sriicke oder den Deformationen des 
einen der beiden Rohre oder rohrformigen 
Elcmente verwendet worden ist. 

Das Verfahren gemifi der Erfindung bewirkt 
die Verbindung und definitive Vereinigung rohr- 

20 f ormigcr Elcmente durch die besondere Art der 
Anwendung eines bereits, aber nur fur die Ver- 
starkung von Rohrstucken verwendeten Ver- 
fahrens. Es ist wohlbckannt, dafi es mdglich ist, 
den Widerstand eines Rohres insbesondere gegen 

25 Platzen dadurch zu erhohen, dafi man es vorhcr 
ciner inncrcn Beanspruchung unterwirft, so dafi 
die Inncnzonc eine bleibende, die aufiere hin- 
gegen nur eine elastische Forraanderung erfahrt. 
Daraus ergibt sich, dafi einerseits das Gefuge 

so der Innenzone durch eine grofiere molekulare 
Durchdringung des Materiales verstarkt wird 
und daft anderseits dieselbe vcrstarkte Zone 
automatisch zusammerxcprcSt wird infolge der 
Tatsache, dafi die Aufienzone sich zufoige ihrer 

3s elastischen   Formandening   untcr daucrnder 
Spannung befindet. Dieses Verfahren soil aber nur 
eine Steigerung der Fesdgkeit bel aus einem 
cinzigen Stuck bestchenden, d. h. in einem 
einzigen Snick ausgefuhrten Rohren hervor- 

40 rufen. 
Das den Gcgenstand der Erfindung bildende 

Verfahren benutzt dieses Mittel der Autofrcttage 
nicht zur Erh5hung der Fcsugkcit sondera zur 
Hcrbcifuhrung und Sicherung ciner krafugen 

41 Verbindung zwischen zwei teilwcise axial in- 
cinandergestecktcn rohrformigen Elemcntcn. 
Dieses Verfahrcn besteht also darin, das cine dcr 
zu verbindenden Elcmente teilwcise in das andere 
cinzustcckcn und bcidc durch cin gccignctcs 

Mittel einem inncrcn Druck auszusetzen, der so 
derart und in solchen Grenzen angewendet wird, 
dafi das aufiere Rohrstuck nur eine elastische 
Formandening erleidct.   Durch dieses Mittel 
wird  nicht  eine  cvcntuell  cintretende Ver- 
festigung des einen oder anderen Rohrstuckes 55 
wie bei der ublichen Autofrettage, sondem nur 
die Entfaltung einer betrSchdichen dauernden 
elastischen Spannung zwischen den beiden in- 
cinanderliegenden Rohrenden, die sogar auf eine 
molekulare Durchdringung der sich beruhrenden eo 
Flachen hinzielt. Man erteicht so, dafi die beiden 
Rohrelemente fest miteinander vereinigt werden. 
Da die zwischen den sich beruhrenden Flachen 
bestehende Spannung direkt proportional ist dem 
im Inncrcn der hohlen Elemente angewendeten 65 
Druck, kann man das Endresulrat mit grofier 
Gcnauigkeit regeln und emrichten. Der in die 
Rohre eingef uhrte Druck kann durch Anwendung 
mechanischer, clektrischer, pneumarischer, hy- 
draulischer und sons tiger Mittel oder einer 70 
Kombination dieser Mittel erzeugt werden. Die 
Stucke, die so verbunden werden, kdnnen beiiebig 
beschaffen sein, sie mussen nur mindestens einen 
hohlen Teil bcsicz.cn, urn sich untcr tcilweiscr 
Uberdeckung meinanderstecken zu lassen, wobei 75 
sie so genau als mdglich ineinanderpassen sollen. 
Die allgcmeinste Anwendung wird sich nichts- 
destoweniger auf rohrformigc odcr teilweisc 
rohrfonnige Sriicke aus Stahl, Aluminium, oder 
lcichten Lcgierungen erstrecken. Die Anwendung so 
des Vcrfahrens wird besonders bedeurungsvoU 
im Falle von schwer schweifibaren Stucken, 
sei es infolge der Natur der Macerialien oder 
infolge der Kompliziertheit der auszufuhrenden 
Stucke oder Gegcnstande. as 

Um das crnndungsgemifie Verfahren zu er- 
lautern, insbesondere bei klarer Abgrenzung 
gegeniibet dem Verfahren der Autofrettage, 
sei es im Folgenden an Hand einer Reihe, in den 
Zcichnungcn schematJsch dargcstellter Aus- *> 
f uhrungen crlautcrt. 

Fig. 1 zeigt einen Querschnitt durch zwei 
rohrformigc Elemente i und 2, die teilweise 
ineinanderscecken und die in der einen Halfte 
vor der Anwendung des Vcrfahrens und in der w 
anderen Halfte nach dessen Anwendung darge- 
stellt sind. Die BcscharTenheit der Rohrelemente 1 
und 2 ist derart, dafi ihre aneinanderstofienden 
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Rahmens erfolgt durch die Schwere oder untcr 
leichtem Druck. Wenn der Rahmen gef ttilt und 
untcr Druck gcsetn isc, mufl nur noch jene 
Flussigkeitsaiecge zugcfuhrt werden, die von der 

s Vergroflerung <fes Volumens an den Verbindungs- 
stelien dcs Rahmens hcrruhrt, abcr nur eincn 
Bruchteil von Kubikzentimetern bctragt. Der 
zur Durchfuhrung der Autofrettage erforderliche 
Druck kann etwa 2000 kg/cm* betragen. Es wird 

10 also notig scin, cin widentandsfahiges Gcrat 
herzustellcn, umsomehr als die Arbeit aus Griindcn 
der Erspamis sehr rasch durchgefuhrt werden 
fflufl. 

Die Erfindung crstreckt sich nicht nur auf 
is Rahmen von Fahrradern, sondern auch auf alle 

andcren, durch Autofrettage erzeugten Rohr- 
zusarnmensctzungcn beliebiger Abmessung und 
Ausbildung bei verschicdensten Querschnitts- 
fonnen der Rohre. 

20    Das Verfahren gemSfl der Erfindung ist selbst- 
verstandlich anwendbar ohne Rucksicht auf die 
Form und Bcstimmung der Werkstucke und 
auch ohne Rucksicht auf die Form und die 
Anzahl der ortlichen Defonnationen des einen 

25 nnd/oder des andcren Rohrcs oder der aneinander- 
zuschlieCenden rohrfonnigcn Elements 

P ATENTANSPRUCHE: 

1. Verfahren zur Verbindung rohrformigcr 
Stucke, dadurch gekennzeichnet, dafi die zu ver- 

bindenden Rohrelernente (1, 2) teilweisc axial 
ineinandergeschoben und die so   vereinigten *> 
hohlen Elemente in einen widerstandsfahigen 
zweiiciligen Formblock (3) gelcgi werden, der 
an den Verbindungsstellen der Rohrelernente 
urn diese freic Raume (4) bclaOt, die es den 
korrespondierenden Teilen der Rohrelernente Js 
gestatten, sich in begrenztem Ausmafl zu defor- 
micren, wonach in die hohlen Elemente cine 
Flussigkeit eingefuhrt wird, die bei der Aus- 
treibung der eingcschlosscncn Luft mitwirkt und 
untcr hohen Druck gesetzt wird, der dem innercn «o 
Rohrlement (1) eine bleibendc und dem Sufleren 
Rohrelement (2) eine elastische Deformation 
eneilt, worauf schlicBlich der gcoannte Innen- 
druck durch Auslecrcn der Flussigkeit aufgehoben 
wird. 45 

2. Rohrverbindung, hergestellt nach dem Ver- 
fahren gcm&fl Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi zwischen die mit leichter Reibung 
ineinandergeschobenen Enden der Rohre cin 
ptasdscher oder clastischer Dichtungsteil so 
(Nippci 16) eingef ugt ist. 

3. Rohrverbindungen nach den Anspruchen 
1 und 2, dadurch gekennzeichnet, dafi die in die 
Bohrung der Anschlufisruckc (8—13 und 15) 
eingefugten plastischen oder eiastischen 55 
Dichtungsteile (Nippel 76V mit einer Schulter 
bzw. cin cm Ringwulst (17) versehen sind, 
an wclchc der Rand des eingesteckten Rohrcs 
st6ffc 


